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Montage- & Bedienungsanleitung

Mounting & operating instruction

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause HNC entschieden 
haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau dieses Modells 
unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a product basin from HNC. With the 
following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Modelle: 
You receive the assembly instructions for following models: 

3000009

Warnhinweise | Caution 4

Bedampfer
Steam device

Zunächst möchten wir Sie bitten, die 
Kartoninhalte auf Vollständigkeit zu 
überprüfen und die im Bild links abge-
bildeten Teile herauszunehmen.

First of all, please inspect the contents 
of the box in order to ensure that they 
are complete and then remove the 
components shown in the left picture.

a Bedampfer-Aufsatz |  
steam device upper part

b Rollen | castors

c Bein Fußkreuz | leg base stand

d Stativrohr | tripod pipe

e Mittelstück Fuß | core base stand

f Konterstück Fuß | lock base stand

g Schraube | screw 
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Wenn das Gerät einen Piepton von sich gibt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass:  
When the device beeps, it may indicate:

Die Spritzdüse ist durch Wasser blockiert…
The spraying nozzle was jammed by water…

Ursache | Cause

Es nicht genug Wasser im Behälter…
There is not enough water in the tank…

Es ist zu viel Wasser im Behälter…
There is too much water in the tank…

Das Wasser ist trüb…
The water is turbid…

Schalten Sie den Strom ab und wischen Sie das Wasser in der 
Düse ab. Anschließend starten Sie das Gerät erneut.
Switch off the power, wipe up the water in the nozzle, then restart 
the device.

Problembehandlung | Trouble Shooting

Schalten Sie den Strom ab und füllen Sie die richtige 
Wassermenge ein. Anschließend starten Sie das Gerät erneut.
Switch off the power, fill proper amount of water, then restart the 
device.

Schalten Sie den Strom ab und lassen Sie die überflüssige 
Wassermenge ab. Anschließend starten Sie das Gerät erneut.
Switch off power, drain out the extra water, restart the device.

Schalten Sie den Strom ab und reinigen Sie den Wasserbehälter. 
Anschließend starten sie das Gerät erneut.
Switch off power, clean the water tank, fill the tank
with clean water, then restart the device.

Achtung:
1.  Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf oder neigen Sie es nicht, 

wenn es in Betrieb ist.
2.  Starten Sie das Gerät nicht, wenn kein Wasser zur Verfügung steht.
3.  Berühren Sie den Wassertank nicht, wenn dieser heiß ist.
4.  Geben Sie keine chemischen Produkte und Zusatzstoffe in den 

Wassertank. 
5.  Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass 

die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie den Wassertank 
abnehmen. Im Falle von Verkalkungen am Heizelement, entfernen 
Sie sie diese mit einer weichen Metallbürste oder tauchen sie es für 
eine Nacht in einer Essiglösung.

6.  Verwenden Sie zur Reinigung des Wassertanks keine Reinigungs-
mittel.

Caution:
1. Do not place the device upside down or tilt it when it is in operation.
2.  Do not start the device if no water is available.
3.  Do not touch the water tank when it is hot.
4.  Do not put inside of the water tank any type of chemical products 

and additives or otherwise could to come out water squirts.
5.  Clean the water tank frequently. Make sure to cut off the power 

before taking off the water tank. In the case of calcium oxide remain 
in the heating element, remove them with one metal soft brush or 
dip them for one night in a vinegar solution.

6.  Do not use detergents to wash the water tank.

Dieses Produkt entspricht der EU Richtlinie 200/96/
ES. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne 
bedeutet, dass das Produkt nach seiner Nutzungs-
dauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden 
muss. Es muss in einer getrennten Mülldeponie für 

elektrische und  elektronische Geräte (WEEE) entsorgt wer-
den, oder beim Erwerb eines neuen gleichwertigen Gerätes 
dem Verkäufer zurückgeschickt werden. Der Verbraucher ist 
für die Entsorgung der abgenutzten Geräte bei einer geeigne-
ten Sammeleinrichtung zuständig. Die korrekte Mülltrennung 
erleichtert das Recycling, Aufbereitung und umweltfreundliche 
Entsorgung. Diese Strategie trägt dazu bei, evtl. negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt bzw. Produktbauteile. Für zusätzli-
che Informationen in Bezug auf die zur  Verfügung stehenden 
Mülleinsammlungen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen 
Müllabfuhrbehörden.

This product is in compliance with EU Directive 2002/96/EC. 
The crossed-out bin symbol on the appliance indicates that 
at its end of life the product must be treated separately from 
domestic waste. It must be disposed of at a separate waste 
collection site for electrical and electronic equipment (WEEE) 
or returned to a vendor at the purchase of a new equivalent 
appliance. The user is responsible for the disposal of end-
of-life equipment at suitable collection facilities. The proper 
separate collection of waste facilitates its subsequent recyc-
ling, treatment and environmentally compatible disposal. This 
strategy is conducive to the avoidance of possible negative 
effects on the environment and health and favours recycling 
of the product component materials. For further information 
regarding available collection systems, please contact the 
local waste collection service.
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Montage | Mounting 2 Bedienung | Operating 3
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Bedienung
1. Montieren Sie den Bedampfer gemäß Zeichnung auf der vorherigen Seite.

2. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank festgezogen ist.

3. Bei der ersten Benutzung des Bedampfers geben Sie ein halbes Glas 
Leitungswasser in den Heißwasserbehälter und füllen diesen bis zur Po-
sition MAX mit destiliertem Wasser auf. Verwenden Sie für nachfolgende 
Anwendungen nur noch destiliertes Wasser.

4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

5. Drücken Sie den Dampfschalter „ON / OFF“, um das Wasser zu erhit-
zen. Der Dampf beginnt in etwa 8 Minuten zu sprühen. Drücken Sie den 
Ozonschalter „ON / OFF“, um das UV-Licht einzuschalten und Ozon zu 
erzeugen.

6. Für die Behandlung mit Aromatherapie, legen Sie den einen mit atheri-
schen Ölen getränkten Wattebausch in das Metallstück an der Düsenhau-
be. Verwenden Sie nur für diesen Einsatz geeignete Öle.

7. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank entleert wird, wenn das Gerät 
längere Zeit nicht benutzt wird.

Operating
1. Assemble the machine as per drawing in the previous page.

2. Make sure the water tank has been tightened up.

3. With the first use of the face-steamer is to add half a glass of tap water, 
with the rest of demineralised water, up to the highest level (MAX) in the 
glass, then for subsequent cycles will continue to use only demineralised 
water.

4. Put the plug into the outlet.

5. Press the vapour “ON/OFF” switch to heat the water. The steam will start 
to spray in about 8 minutes. Press the ozone “ON/OFF” switch to turn on 
the UV light and create ozone.

6. For aromatherapy: Insert the cotton flock with essential oils in metal sup-
port. Use only guaranteed oils intended for using with steamer.

7. Make sure to drain the water tank if the device is left not in use for a long 
time.

Features
•	 Heizelement	aus	Edelstahl,	dadurch	größere	Be-

ständigkeit	und	Putzfreundlichkeit.

•	 Der	Heizwasserbehälter	ist	stabil	und	beständig.

•	 Automatische	Wassererkennung,	Alarm	und	
Abschaltung.	Dadurch	wird	die	Sicherheit	der	Ma-
schine	und	deren	Anwender	gewährleistet.

Features
•	 Stainless	steel	heating	element,	more	durable	and	

easier	to	clean	up.

•	 The	hot	water	tank	is	strong,	durable	and	healthy.

•	 Automatic	water	detecting,	alarming	and	cut	off.	
Ensuring	the	safety	of	the	machine	and	users.

220 V  |  50 Hz  |  750 watt

Wasser- 
Einfüllöffnung	---------------------
Water	filling 
opening

Düsenhaube	--------------------------
Jet hood

Bedientafel ---------
Operating  
panel

Heißwasserbehälter	---------
Hot	water	cup


